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Lees bij de volgende tekst eerst de opgave voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 11 

Deutscher Bundestag  

Ihr Besuchswunsch 
Wichtige Hinweise (bitte vor dem Start der Online-Anmeldung 
beachten!): 
 Bei der Online-Anmeldung können nur Terminanfragen für die

verschiedenen Angebote des Besucherdienstes gestellt werden;
entscheidend für den Besuch ist der Erhalt einer Terminbestätigung
per E-Mail, Fax oder Brief durch den Besucherdienst.

 Bitte halten Sie – bevor Sie mit der Online-Anmeldung für eines der
Besuchsangebote beginnen – Name, Vorname und Geburtsdatum
aller Teilnehmer bereit, da Sie diese im weiteren Verlauf der Online-
Anmeldung in eine Teilnehmerliste eingeben müssen. Erst danach
kann Ihre Anfrage bearbeitet und bestätigt werden.

 Besuchstermine für Führungen können nur für den laufenden Monat
sowie die beiden Folgemonate angefragt werden.

 Besuchstermine für die Kuppel können nur für den laufenden Monat
sowie den Folgemonat angefragt werden. Der Besuch von Kuppel und
Dachterrasse ist von der aktuellen Arbeitssituation des Parlaments
und von Witterungs- oder Sicherheitslagen abhängig. Eine Kuppel-
besichtigung kann daher nicht gewährleistet werden. Auch bei bereits
bestätigten Kuppelbesuchsterminen muss mit einer kurzfristigen
Stornierung vor Ort gerechnet werden. Eine gesonderte Information
über die Stornierung per E-Mail, Telefon oder Fax ist in diesen Fällen
leider nicht möglich.
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 Touristische Unternehmen müssen sich als kommerzielle Anbieter
anmelden. Eine Kennzeichnung bei der Online-Anmeldung als
„Privatperson“ oder „Institution“ führt zur sofortigen Stornierung.

 Termine der einzelnen Besuchsangebote für das Folgejahr können
erst ab Anfang November des laufenden Jahres angefragt werden.

 Bei den Plenarsitzungen werden auf den Besuchertribünen keine
Übersetzungen in Fremdsprachen angeboten.

Die Teilnahme an den Angeboten des Besucherdienstes des Deutschen 
Bundestages ist kostenlos. 

 naar: visite.bundestag.de 

Lees bij de volgende opgave steeds eerst de vraag voordat je de 
bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 11  Deutscher Bundestag 

Je wilt voor een groep Berlijnreizigers een bezoek aan de “Bundestag” 
plannen, maar je weet nog niet precies wie er meegaan.

1p 40 Is dat een probleem bij de aanmelding?  
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en licht je antwoord toe. 

Je reservering voor de bezichtiging van de koepel van de “Bundestag” 
wordt een dag van te voren geannuleerd.  
Je belt op om te vragen waarom. 

1p 41 Krijg je antwoord op je vraag? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin 
waarin je je antwoord gevonden hebt. 
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